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Editorial

Liebe Mitglieder  
und Freunde unserer Genossenschaft, 
 
auch fast drei Monate nach dem katas-
trophalen Sturmtief „Ela“ sind die Aus-
wirkungen, vor allen Dingen in Watten-
scheid, noch deutlich sichtbar.  Trotz der 
finanziellen Belastungen und dem Verlust 
gewachsener Baumstrukturen überwiegt 
aber die Erleichterung darüber, dass wir 
mit Sachschäden davongekommen sind. 
Und die Freude, dass vielerorts Nachbar-
schaftshilfe noch groß geschrieben wird.

Was unsere Geschäftspolitik betrifft,  
rückt die Weiterentwicklung unserer 
Wohnquartiere immer stärker in den 
Fokus. Diese gesellschaftliche Aufgabe 
übernehmen wir gerne, wissen aber  
auch, dass wir aus wirtschaftlichen Über-
legungen nicht in alle Bestände gleicher-
maßen investieren können. 

Quartiersentwicklung bedeutet, dass wir 
verstärkt als Partner für städtebauliche 
Aufgaben gefragt sind. Dies umso mehr, 
weil die hoch verschuldeten Kommu-
nen hierzu nicht mehr in der Lage sind. 
Hierbei übernehmen wir genauso soziale 
Verantwortung wie durch eine moderate 
Mietpreispolitik und kostenlose Beratungs-
angebote. 

Einen schönen Spätsommer wünscht 
Ihnen

 
 
Markus Brüning 
Geschäftsführer

02 03

WBGW 
intern

Fürs Alter vorsorgen – gut und schön. Aber wie? Und wovon? Wer schon jetzt 
mit jedem Cent rechnen muss, bei dem bleibt die Vorsorge gern mal auf 
der Strecke. Ein Ratgeber der Verbraucherzentralen, wie man auch kleine 
Beträge für sich arbeiten lassen kann. 

Die offiziellen Zahlen sehen gar nicht gut aus. Glaubt man dem Bundes-
arbeitsministerium, dann droht jedem dritten Arbeitnehmer in Zukunft 
eine gesetzliche Rente, deren Höhe wohl nicht mal ausreicht, um den 
„Grundsicherungsbedarf“ zu decken, wie es im Bürokratendeutsch heißt. 
Das Niveau der Renten sinkt seit Jahren, und steuerpflichtig ist das, was 
am Ende übrig bleibt, dann auch noch. Wohl deshalb dem, der privat 
vorsorgt.  

Die Statistik sagt: deutlich zu wenig tun die Geringverdiener. Kein Wunder, 
möchte man meinen – wie auch? Doch über 40 % von ihnen verfügen 
auch nicht über einen Riester-Vertrag oder eine betriebliche Altersver-
sorgung. Und zwei Drittel davon sind Frauen. Viele sind auch überfordert. 
Ihnen erscheint die komplette Vorsorgethematik undurchsichtig und 
schwierig. Selbst wenn die Bereitschaft zur Vorsorge vorhanden wäre: 
welchen Weg geht man am besten? 

Zu diesem Thema haben die Verbraucherzentralen im letzten Jahr ein 
inzwischen oft erwähntes und gelob-
tes Ratgeberbuch aufgelegt. Sein Titel: 
Altersvorsorge mit wenig Geld. Kleine 
Beträge – große Wirkung. Eine lohnens-
werte Investition, denn hier wird der 
Dschungel der Chancen und Risiken rund 
um die eigene Rente deutlich gelichtet. 
Wer handfeste Fragen hat, der findet 
genau dazu auch handfeste Antworten 
und Tipps. Zum Beispiel zu den folgenden 
Themen:   

•	 Welche	Möglichkeiten	zum	Sparen					 
 und Vorsorgen gibt es für den Klein- 
 sparer überhaupt? 

•	 Wie	findet	man	persönlich	die	richtige	Strategie?	Worauf	kommt	es	an? 
•	 Welche	Anlageformen	sind	besonders	flexibel,	welche	kostengünstig? 
•	 Unter	welchen	Bedingungen	gibt’s	Geld	vom	Staat? 
•	 Was	geschieht	im	Falle	der	Arbeitslosigkeit	mit	angespartem	Vermögen?

Das ist das Gute am Buch: es beantwortet die wichtigsten Fragen und ist 
besonders einfach und verständlich geschrieben. Kostenpunkt: 9,90 Euro. 
Viel Spaß beim Lesen!

Erhältlich auch direkt bei der Verbraucherzentrale unter : 
www.ratgeber-verbraucherzentrale.de / DE-NW / 
altersvorsorge-mit-wenig-geld 

22 neue Wohnungen in Westenfeld fertiggestellt.

Die Schlüssel wurden im Mai/Juni an die Mieter übergeben. Und damit war der  
1. Bauabschnitt auf dem WBGW eigenen Grundstück an der Stephanstraße – wie  
geplant – nach nur 12-monatiger Bauzeit erfolgreich beendet. 

Den Abschluss haben wir Mitte Mai 
mit der Einweihung der drei neuen 
Häuser gefeier t. Geschäftsführer  
Markus Brüning begrüßte ganz  
besonders die zukünftigen Mieter,  
„die sich mit Sicherheit in ihren  
neuen Wohnungen schnell heimisch 
fühlen werden“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In seiner Ansprache zeigte er sich  
sehr erfreut über den Bauablauf:  
“Bei bisher keinem Bauvorhaben 
hat von der ersten Planung bis zum 
Einzug der ersten Mieter fast alles so 
reibungslos geklappt wie hier.“ Grund 
hierfür sei sicher, dass die WBG ein 
inzwischen eingespieltes Team für die 
Abwicklung zusammengestellt habe. 
Angefangen bei den Architekten und 
Fachplanern bis hin zur Bauleitung und 
dem festen Stamm an Handwerks- 
firmen, die sich in den Ausschreibungen 
durchsetzten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durch die Neubaumaßnahme wird  
das bestehende Quartier aktiv auf-
gewertet. Mit dem Wohnkonzept, das 
die Bedürfnisse junger Familien ebenso 
berücksichtigt wie die älterer Menschen 
reagieren wir auf eine Angebotslücke, 
nicht nur im eigenen Bestand. Die 
große Nachfrage auch von lang- 
jährigen Mitgliedern der Genossen-
schaft bestätigt dies. 

Inzwischen haben die Mieter den Um-
zugsstress hinter sich, ihre Wohnungen 
sind eingerichtet. Restarbeiten und die 
Beseitigung kleinerer Mängel, beim Ein-
zug in eine Neubaumaßnahme leider 
nicht zu vermeiden, sind abgeschlossen. 
Sie sind im neuen Zuhause angekommen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem rund 13.300 qm großen 
Grundstück in Westenfeld sind im 
1. Bauabschnitt drei Häuser mit 
insgesamt 22 Wohnungen errichtet 
worden, die Baukosten belaufen sich 
auf rund 3,5 Mio. Euro. Die Genossen-
schaft plant, in den nächsten Jahren 
dort weitere 32 Wohnungen zu 
errichten. 

Ein Teilgrundstück von rund 3.500 qm 
bieten wir zum Verkauf an. Zurzeit 
verhandelt der  Vorstand mit mehreren 
Interessenten. 

Kleine Beträge,  
große Wirkung.
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Über 250.000 Kinder verletzen sich Jahr für Jahr im unmittelbaren Wohnumfeld. Tendenz steigend.  
Dabei sind viele der Unfälle leicht zu vermeiden. Hier ein paar Tipps, wie Sie das Schlimmste verhüten können.

Unser Zuhause, das uns so vertraut erscheint, wo wir uns sicher und geborgen fühlen, wo jeder Handgriff  
sitzt und mehrfach geübt ist, sieht aus Kinderaugen ganz anders aus. Es ist ein Platz des Entdeckens. Ein Ort  
für eine Abenteuerreise. Und Abenteuerreisen sind immer gefährlich. Spätestens mit einem halben Jahr fängt  
es an. Dann sind die Sprösslinge oft so weit, sich selbst zu drehen, zu rollen, zu krabbeln, laufen oder klettern.  
Und schon geht es los mit den Streifzügen durch die Nahwelt in der Wohnung. 

Vorsicht Küche!

Die Küche ist als Entdeckungsziel ein besonders gefährlicher Ort. Für Kinder ist sie tatsächlich eine „Gift-
küche“. Neben scharfen Gegenständen wie Messern oder Scheren finden sich hier vor allem Putz- und 
Reinigungsmittel, die besser nicht an die noch zarte Kinderhaut gelangen oder gar getrunken werden  
sollten. Eine erhebliche Gefahrenquelle ist auch der Herd – besonders dann, wenn er gerade benutzt  
wird. Es drohen Verbrennungen oder Verbrühungen. Mit einer einzigen Tasse heißen Kaffees, für einem  
Moment unachtsam auf dem Küchentisch abgestellt, kann sich ein Kleinkind bis zu einem Drittel  
seiner Körperoberfläche verbrühen.  

Tücken des Wohnzimmers 

Auch das Wohnzimmer ist für Kinder nicht so harmlos, wie es für uns aussieht. Das ist vor  
allem der Tatsache geschuldet, dass Kinder sich gern an Dingen hochziehen. Vorhänge, die  
Stäbe und Halterungen, mit denen sie befestigt sind, sollten deshalb bombenfest in der Wand  
verankert sein, ansonsten droht der Absturz. Bei sämtlichen Möbeln ist genau zu prüfen, wie  
standsicher sie tatsächlich sind. Vor allem Regale lassen sich gut erklettern. Ist die Standfläche  
klein oder das Regal nicht zusätzlich sicher an der Wand befestigt, droht das Umkippen – samt  
Kind. Und wie schon in der Küche, so gilt auch im Wohnzimmer: auf Tischdecken besser verzich- 
ten. Denn mit der Decke reißt das Kind auch alles andere herunter, was auf dem Tisch platziert ist.  

Die eigene Wohnung mit Kinderaugen sehen

Kinder sind neugierig. Sehr neugierig. Sie sind echte „Entdecker“. Betrachten Sie Ihre Wohnung  
doch einmal durch ihre Augen. Es schadet nichts, dabei auch die Größe der Kinder ein zu- 
nehmen. Krabbeln Sie doch mal durch Ihre Wohnung! Denn von dort unten sieht alles  
ganz anders aus. Und: es wird sehr schnell klar, wo die Reize liegen und wo die Gefahren.  
Ein gutes Beispiel: herunterhängende Kabel jeglicher Art. Das vom Bügeleisen auf dem  
Bügelbrett etwa. Oder das vom Fernsehgerät auf dem Schränkchen. Die Kordeln an  
den Vorhängen. Oder denken Sie an umherstehende Parfums und Kosmetika, die  
getrunken oder gegessen werden könnten. Selbst bestimmte Pflanzen (zum Beispiel:  
das Alpenveilchen) können für Kinder giftig sein. 

Was für uns vertraut und selbstverständlich ist, was unserer Unterhaltung, unserer  
Pflege oder als Arbeitserleichterung oder Verschönerung im Haushalt dient,  
hat für Kinder längst nicht die gleiche Bedeutung. Für sie ist all das neu – und:  
tendenziell gefährlich. Es lohnt sich, die Dinge einmal aus dieser Richtung zu  
betrachten und dabei auch selbst neu zu entdecken.  

Trautes Heim

aus Kindersicht. 

Erklären und Üben! 

So früh wie möglich sollten 
Kinder wissen, warum be -
stimmte Gegenstände so 
gefährlich sind und was  
„spitz“, „scharf“ oder „heiß“ 
bedeutet. Üben Sie mit  
Ihrem Kind! Es kann  
lernen, vorsichtig zu  

schneiden, Kerzen an-
zuzünden oder die  

Treppe rückwärts 
herunter zu krabbeln!

Erklären und Üben! 

So früh wie möglich sollten 
Kinder wissen, warum be -
stimmte Gegenstände so 
gefährlich sind und was  
„spitz“, „scharf“ oder „heiß“ 
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  Wirksame Unterstützer  
  für einen kindersicheren   
 Haushalt: 

• Plastikaufsätze für Steckdosen.  
 Verhindern ein gefährliches  
 Herumstochern in der Strom- 
 quelle.  
• Herdschutzgitter. So können  
 Kinder nicht an die heißen  
 Töpfe gelangen.  
• Plastikaufsätze für scharfkantige   
 Möbel.  Vorsichtsmaßnahme  
 gegen Kopfverletzungen.  
• Türsperren für Schränke. Sorgen  
 für den sicheren Verschluss   
 gefährlicher Materialien (Putz- 
 mittel, Messer usw.). 
• Türgitter. Erlauben es nicht nur,  
 ein Kind kurzfristig in einem  
 Raum „ein  zuschließen“, sondern  
 auch sich selbst. Zum Beispiel  
 beim Kochen in der Küche.  
• Laufstall. Ein Kind im Laufstall ist  
 immer „unter Kontrolle“ und  
 macht sogar den schnellen Gang 
 zum Brief kasten möglich.  
• Stoppersocken. Die Noppen  
 unter den Socken des Kindes  
 verhindern ein Ausrutschen auf  
 glatten Böden. 
 

 Worauf Sie besonders   
 achten sollten: 

•	 Niemals Kinder allein lassen in  
 einem Raum mit geöffnetem  
 Fenster! 
• Niemals Kinder allein auf der  
 Wickelkommode liegen lassen! 
• Niemals Kinder allein baden  
 lassen! Bereits in einer Wasser- 
 tiefe von wenigen Zentimetern 
 können Säuglinge und Klein- 
 kinder ertrinken.  
• Niemals Kleinteile herumliegen  
 lassen, die leicht zu verschlucken 
 sind! 
• Streichhölzer und Feuerzeuge  
 sicher verwahren! Fo
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Zahlen, Daten, Fakten:

•	 Jeder	Deutsche	trinkt	im	Schnitt	fast	 
 100 Liter Bier im Jahr, also fast 0,3 Liter  
 pro Tag. Das dürfte über die Woche  
 und zwischen Frauen und Männern  
 aber sehr ungleich verteilt sein!

•	 Im	Westen	sinkt	der	Bierdurst	konti		- 
 nu ierlich, im Osten steigt er. 

•	 Über	1.300	Brauereien	gibt	es	in	 
 Deutschland, fast die Hälfte steht  
 in Bayern. 

•	 Der	Staat	kassiert	jedes	Jahr	um	 
 die 700 Mio. Euro Biersteuer. 

Hätten	Sie’s	gewusst?

Den aus dem Hopfenanteil  
re sultierenden Geschmack messen 

Braumeister in „Bittereinheiten“ (BE). 
Zum Vergleich: Ein Pils hat im Schnitt  

30 BE, ein Helles nur 16 BE. 

ä

Der Deutschen liebstes Kind.

Deutschland ist eine Biernation. Und ist das schon immer gewesen. Klar bevorzugt wird hierzulande das Pils. Doch der Konsum ist auf  
dem Rückmarsch und kleinere Brauereien bieten inzwischen diverse Nischenprodukte an. Was gibt’s eigentlich an Alternativen zum Pils?
Deutschland ist eine Biernation. Und ist das schon immer gewesen. Klar bevorzugt wird hierzulande das Pils. Doch der Konsum ist auf  
dem Rückmarsch und kleinere Brauereien bieten inzwischen diverse Nischenprodukte an. Was gibt’s eigentlich an Alternativen zum Pils?
Deutschland ist eine Biernation. Und ist das schon immer gewesen. Klar bevorzugt wird hierzulande das Pils. Doch der Konsum ist auf  
dem Rückmarsch und kleinere Brauereien bieten inzwischen diverse Nischenprodukte an. Was gibt’s eigentlich an Alternativen zum Pils?

Beginnen wir mit einer Legende. Der Legende nämlich, das Pils sei ursprünglich in der Nähe der böhmischen Stadt Pilsen erfun- 
den worden und die „Pilsener Brauart“ habe sich dann nach und nach auch in anderen Regionen durchgesetzt. Tatsächlich war  
das Bier aus Pilsen nicht gerade sonderlich beliebt und der Stoff, aus dem heute die Träume sind, wurde von einem bayerischen  
Braumeister entwickelt, den man in Pilsen anheuerte, um endlich ein gutes Bier zu machen. 1842 kam dieses Bier auf den Markt.  
Heute heißt es Pilsener Urquell. 

Der größte Unterschied zu anderen Vollbieren ist der Hopfengehalt des Pilseners. Er liegt höher als bei anderen Bieren und  
genau	das	macht	das	Pils	etwas	bitterer.	Aber	was	gibt’s	überhaupt	an	Alternativen?

Beginnen wir mit einer Legende. Der Legende nämlich, das Pils sei ursprünglich in der Nähe der böhmischen Stadt Pilsen erfun- 
den worden und die „Pilsener Brauart“ habe sich dann nach und nach auch in anderen Regionen durchgesetzt. Tatsächlich war  
das Bier aus Pilsen nicht gerade sonderlich beliebt und der Stoff, aus dem heute die Träume sind, wurde von einem bayerischen  
Braumeister entwickelt, den man in Pilsen anheuerte, um endlich ein gutes Bier zu machen. 1842 kam dieses Bier auf den Markt.  
Heute heißt es Pilsener Urquell. 
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genau	das	macht	das	Pils	etwas	bitterer.	Aber	was	gibt’s	überhaupt	an	Alternativen?

Beginnen wir mit einer Legende. Der Legende nämlich, das Pils sei ursprünglich in der Nähe der böhmischen Stadt Pilsen erfun- 
den worden und die „Pilsener Brauart“ habe sich dann nach und nach auch in anderen Regionen durchgesetzt. Tatsächlich war  
das Bier aus Pilsen nicht gerade sonderlich beliebt und der Stoff, aus dem heute die Träume sind, wurde von einem bayerischen  
Braumeister entwickelt, den man in Pilsen anheuerte, um endlich ein gutes Bier zu machen. 1842 kam dieses Bier auf den Markt.  
Heute heißt es Pilsener Urquell. 

Der größte Unterschied zu anderen Vollbieren ist der Hopfengehalt des Pilseners. Er liegt höher als bei anderen Bieren und  
genau	das	macht	das	Pils	etwas	bitterer.	Aber	was	gibt’s	überhaupt	an	Alternativen?

ALTBIER

Das am Niederrhein so beliebte Bier ist leicht säuerlich und 
erinnert ein wenig an das britische Bitter Ale. „Alt“ bedeutet 
aber nur, dass die Herstellung nach traditioneller Brauart 
geschieht. Und die ist obergärig. 

BOCKBIER

Bockbiere sind leider nicht das ganze Jahr über zu erhalten  
und schmecken besonders malzig. Das liegt an einem Stamm-
würzegehalt von über 16%, der zu einem Alkoholgehalt von 
über 6% führt, bei Doppelbockbieren (Stammwürzegehalt 
18%) sind es um die 8%. Nicht umsonst gelten die dunklen 
Biere als Starkbiere. 

EISBIER

Nicht ganz so bekannt, aber umso beliebter ist das Eisbier – 
besonders bei den Frauen. Denn es ist ausgesprochen mild 
und weich im Geschmack. Der Grund dafür : das noch junge 
Bier wird bei niedrigen Temperaturen gelagert. Genau das 
führt zur Bildung von Eiskristallen und die binden die 
vor handenen Bitterstoffe. Mal ausprobieren!

ExPORT

Das	Export	war	lange	Zeit	besonders	im	Ruhrgebiet	beliebt.	
Bekannt	geworden	ist	zum	Beispiel	das	Dortmunder	Export.	
Es ist wie das Pilsener ein untergäriges Bier, aber doch kräftiger 
und der Alkoholgehalt ist ebenfalls höher.

HELLES

In Bayern quasi ein Grundnahrungsmittel, das sich kaum von 
einem	hellen	Export	oder	Lager	unterscheidet.	Das	Helle	
kann deshalb im Handel unter allen drei Namen auftauchen. 
Es entsteht durch untergärige Brauweise und wird vor seiner 
Abfüllung klar gefiltert. Weniger bitter als Pils zeichnet es sich 
durch einen feinwürzigen, milden Geschmack aus. 

LAGER

Beim Lager sagt schon der Name das Wichtigste über das 
Bier selbst. Erst durch die Lagerung erhält dieses untergärige 
Bier seinen Geschmack. Das Lager ist eine deutsche Erfindung. 

RAUCHBIER

Auch das Rauchbier ist ein Lager. Das Malz wird aber über 
Buchenholzfeuer geräuchert. Daher der Geschmack. Haupt-
stadt des Rauchbieres: Bamberg. Ein gewöhnungsbedürftiges 
Bier!

SCHWARZBIER

Das Schwarzbier ist das wohl dunkelste deutsche Bier. 
Gebraut wird es schon lange, doch seine wachsende Beliebt- 
heit resultiert erst aus den Zeiten nach der Wende. Sein 
Geschmack erinnert an Zartbitterschokolade. 

WEIZEN

Das Weizenbier ist der Shooting-Star auf dem deutschen 
Markt – insbesondere im Süden. Es gibt Hefe-, Dunkel- oder 
Steinweizenbiere und auch ein Weizenbock. Manche Weizen 
verfügen über eine naturtrübe Färbung. Das verdankt sich den 
Schwebstoffen in der Hefe. 
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Abfüllung klar gefiltert. Weniger bitter als Pils zeichnet es sich 
durch einen feinwürzigen, milden Geschmack aus. 

LAGER

Beim Lager sagt schon der Name das Wichtigste über das 
Bier selbst. Erst durch die Lagerung erhält dieses untergärige 
Bier seinen Geschmack. Das Lager ist eine deutsche Erfindung. 

RAUCHBIER

Auch das Rauchbier ist ein Lager. Das Malz wird aber über 
Buchenholzfeuer geräuchert. Daher der Geschmack. Haupt-
stadt des Rauchbieres: Bamberg. Ein gewöhnungsbedürftiges 
Bier!

SCHWARZBIER

Das Schwarzbier ist das wohl dunkelste deutsche Bier. 
Gebraut wird es schon lange, doch seine wachsende Beliebt- 
heit resultiert erst aus den Zeiten nach der Wende. Sein 
Geschmack erinnert an Zartbitterschokolade. 

WEIZEN

Das Weizenbier ist der Shooting-Star auf dem deutschen 
Markt – insbesondere im Süden. Es gibt Hefe-, Dunkel- oder 
Steinweizenbiere und auch ein Weizenbock. Manche Weizen 
verfügen über eine naturtrübe Färbung. Das verdankt sich den 
Schwebstoffen in der Hefe. 

ALTBIER

Das am Niederrhein so beliebte Bier ist leicht säuerlich und 
erinnert ein wenig an das britische Bitter Ale. „Alt“ bedeutet 
aber nur, dass die Herstellung nach traditioneller Brauart 
geschieht. Und die ist obergärig. 

BOCKBIER

Bockbiere sind leider nicht das ganze Jahr über zu erhalten  
und schmecken besonders malzig. Das liegt an einem Stamm-
würzegehalt von über 16%, der zu einem Alkoholgehalt von 
über 6% führt, bei Doppelbockbieren (Stammwürzegehalt 
18%) sind es um die 8%. Nicht umsonst gelten die dunklen 
Biere als Starkbiere. 

EISBIER

Nicht ganz so bekannt, aber umso beliebter ist das Eisbier – 
besonders bei den Frauen. Denn es ist ausgesprochen mild 
und weich im Geschmack. Der Grund dafür : das noch junge 
Bier wird bei niedrigen Temperaturen gelagert. Genau das 
führt zur Bildung von Eiskristallen und die binden die 
vor handenen Bitterstoffe. Mal ausprobieren!

ExPORT

Das	Export	war	lange	Zeit	besonders	im	Ruhrgebiet	beliebt.	
Bekannt	geworden	ist	zum	Beispiel	das	Dortmunder	Export.	
Es ist wie das Pilsener ein untergäriges Bier, aber doch kräftiger 
und der Alkoholgehalt ist ebenfalls höher.

HELLES

In Bayern quasi ein Grundnahrungsmittel, das sich kaum von 
einem	hellen	Export	oder	Lager	unterscheidet.	Das	Helle	
kann deshalb im Handel unter allen drei Namen auftauchen. 
Es entsteht durch untergärige Brauweise und wird vor seiner 
Abfüllung klar gefiltert. Weniger bitter als Pils zeichnet es sich 
durch einen feinwürzigen, milden Geschmack aus. 

LAGER

Beim Lager sagt schon der Name das Wichtigste über das 
Bier selbst. Erst durch die Lagerung erhält dieses untergärige 
Bier seinen Geschmack. Das Lager ist eine deutsche Erfindung. 

RAUCHBIER

Auch das Rauchbier ist ein Lager. Das Malz wird aber über 
Buchenholzfeuer geräuchert. Daher der Geschmack. Haupt-
stadt des Rauchbieres: Bamberg. Ein gewöhnungsbedürftiges 
Bier!

SCHWARZBIER

Das Schwarzbier ist das wohl dunkelste deutsche Bier. 
Gebraut wird es schon lange, doch seine wachsende Beliebt- 
heit resultiert erst aus den Zeiten nach der Wende. Sein 
Geschmack erinnert an Zartbitterschokolade. 

WEIZEN

Das Weizenbier ist der Shooting-Star auf dem deutschen 
Markt – insbesondere im Süden. Es gibt Hefe-, Dunkel- oder 
Steinweizenbiere und auch ein Weizenbock. Manche Weizen 
verfügen über eine naturtrübe Färbung. Das verdankt sich den 
Schwebstoffen in der Hefe. 

Das macht die grundsätzlichen  
Unterschiede zwischen den  
Bieren aus:

•	 Die	Brauweise:	obergärig	oder	untergärig.	

•	 Die	Malzart:	Gerste,	Weizen,	Roggen	 
 und andere. 

•	 Die	Stammwürze:	Das	ist	der	Anteil	der	 
 im Wasser aus Hopfen und Malz heraus- 
 gelösten Stoffe. Vor allem: Malzzucker.  
 Die Biere, deren Stammwürzegehalt  
 zwischen 11% und 16% liegen, nennt  
 man „Vollbiere“.

Das macht die grundsätzlichen  
Unterschiede zwischen den  
Bieren aus:

•	 Die	Brauweise:	obergärig	oder	untergärig.	

•	 Die	Malzart:	Gerste,	Weizen,	Roggen	 
 und andere. 

•	 Die	Stammwürze:	Das	ist	der	Anteil	der	 
 im Wasser aus Hopfen und Malz heraus- 
 gelösten Stoffe. Vor allem: Malzzucker.  
 Die Biere, deren Stammwürzegehalt  
 zwischen 11% und 16% liegen, nennt  
 man „Vollbiere“.

Das macht die grundsätzlichen  
Unterschiede zwischen den  
Bieren aus:

•	 Die	Brauweise:	obergärig	oder	untergärig.	

•	 Die	Malzart:	Gerste,	Weizen,	Roggen	 
 und andere. 

•	 Die	Stammwürze:	Das	ist	der	Anteil	der	 
 im Wasser aus Hopfen und Malz heraus- 
 gelösten Stoffe. Vor allem: Malzzucker.  
 Die Biere, deren Stammwürzegehalt  
 zwischen 11% und 16% liegen, nennt  
 man „Vollbiere“.
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Der skandinavische Einrichtungsstil lebt von seiner Herkunft. Die Region im hohen Norden ist geprägt 
von ihren riesigen Wäldern. Von der Nähe zum Wasser. Und: von langen, kalten Wintertagen. Drinnen 
mag man es deshalb klar, einfach und natürlich.   

Der Norden Europas hat viele Freunde. Seine Art zu wohnen. Seine Art zu leben. Und das nicht 
erst seit IKEA zu seinem phänomenalen „Siegeszug“ durch den Rest Europas angetreten ist und 
uns beigebracht hat, wie man seine Möbel mit wenigen Handgriffen selbst zusammenzimmert. 
Tatsächlich ist der skandinavische Einrichtungsstil hier schon seit den 50er Jahren präsent und es 
zeichnet ihn auch nicht aus, dass Möbel dieser Stilrichtung stets nur in Einzelteilen erhältlich sind.  
Da ist IKEA dann doch ein Sonderfall. Und trotzdem lässt sich in den großen Vorratshallen dieses 
Unternehmens schön studieren, was es heißt, skandinavisch zu wohnen. 

Geradlinig, schlicht und praktisch.

Vermutlich hat zu Beginn einfach der Platzmangel den skandinavischen Einrichtungsstil geprägt, und damit die Heraus-
forderung, auf engstem Raum ein gemütliches Zuhause zu schaffen. Der Stil versteht sich jedenfalls prima darauf, viel 
Funktionalität in Einrichtungswelten hineinzubringen, ohne sie damit zu überladen. Skandinavisch designte Möbel  
wirken immer sehr schlank und nie wuchtig, sie sind einfach und geradlinig gearbeitet und haben einen oft vielfältigen 
praktischen Nutzen.  Auf Überflüssiges oder gar Schnörkeliges wird im Grunde komplett verzichtet. Die Form folgt der 
Funktion. Es ist deshalb keineswegs übertrieben zu sagen: fürs Repräsentieren ist das skandi navische Wohndesign nicht 
gemacht. Prag matismus lautet die Devise. Und vielleicht ist es eben das, was diesem Stil so viele Freunde beschert: er 
kommt ohne großes Aufheben daher, ist alltagstauglich und protzt nicht. 

Natürliche Materialien, frische Farben 

Denn wohnlich ist der skandinavische Einrichtungsstil trotzdem allemal, und  
das liegt vor allem daran, dass er so viel Wert auf Natur und Naturprodukte 
legt. Im Bereich der Accessoires finden Materialien wie Leinen, Baumwolle 
oder Leder Verwendung, in der Möbelproduktion greift man gern auf die im 
hohen Norden heimischen Hölzer wie Fichte, Birke oder Kiefer zurück. Es ist 
ein Vorteil dieser Hölzer, dass sie besonders hell ausfallen, denn die Winter im 
nördlichsten Europa sind lang und dunkel und die Hölzer bringen ein wenig 
mehr Licht und Wärme in die Wohnung, Frische und Leichtigkeit dagegen in 
den Sommermonaten. Eine wunderbare Kombination.  

Insbesondere die kalte Jahreszeit führt denn auch dazu, dass die bevorzugte 
Farbe ein schlichtes Weiß ist. Denn sie bringt die meiste Helligkeit und kann 
hervorragend mit weiteren naturnahen Farben wie blau (Meer) und grün 
(Wald) kombiniert werden. Auch leichte Pastelltöne sind im skandinavischen 
Einrichtungsstil sehr beliebt. Hauptsache, die Farben strahlen und verdrängen 
so alles Düstere und Schwere. 

Die Farben

der Natur.  
und

des Meeres

Designer-Legenden des 
skandinavischen Stils: 

• Hans Wegner 
• Arne Jacobsen  
• Eero Saarinen

Das findet man im skandinavischen  
Einrichtungsstil eher nicht: 

• Überladenes oder gar Pompöses 
• Dunkle Materialien  
• Dunkle Farben 
• Im Wohnzimmerbereich:  
 Kunststoff oder Stahl

Wichtiger Bestandteil des skandinavischen  
Einrichtungsstils:	Hochwertige	Heimtextilien!

• Baumwoll- oder Lederkissen  
• Warme Woll- oder Fleecedecken 
• Flicken- oder Filzteppiche 
•	 Typisch sind bunte, mehrfarbige Stoffe. Oft  
 mit grafischen Mustern (z.B. Streifendesign).   
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Unser Tipp

•	 Von	den	insgesamt	25	Etappenorten	erreichen	Sie 
 16 Start- und Zielpunkte bequem mit der Moseltalbahn.  
 Infos unter www.moseltalbahn.de 

•	 Informieren	Sie	sich	auch	über	die	Freizeittickets	der	 
 beiden Verkehrsverbünde vor Ort (VRM und VRT). Sie  
 helfen, bares Geld zu sparen. 

Infos unter www.vrt-info.de sowie unter www.vrminfo.de.

Im April dieses Jahres hat der Moselsteig eröffnet – eine spek-
takuläre Wanderstrecke durch das wohl schönste Flusstal 
Deutschlands. Auf insgesamt 365 Kilometern entlang der Mosel 
bietet sie atemberaubende Ausblicke – und mehr. 

Das Moseltal ist eine Landschaft voller Höhepunkte. Das liegt 
auch an seiner Geschichte, die weit zurückreicht – bis zu den 
Kelten und Römern. Sanft eingebettet in eine malerische Natur 
finden sich hier deshalb immer wieder Klosterruinen oder 
mittelalterliche Burgen. In Städten wie Trier lässt sich ausgiebig 
bewundern, was schon die Römer zu leisten imstande waren, 
und der kleine Ort Traben-Trabach fängt seine Besucher mit 
seinen wunderschönen Jugendstilbauten ein. 

Einzigartige Weinwelt 

Das Moseltal ist aber auch das älteste Weinbaugebiet Deutsch-
lands. Seit 2000 Jahren nutzen die Menschen die steilen, 
sonnigen Hänge der Mosel für den Anbau von Weinreben, 
und einige der Rebstöcke standen hier bereits zu Zeiten, als 

Deutschland noch ein Kaiserreich war. Vor allem der Riesling 
wächst hier. Vielen gilt er als die edelste Weißweintraube der 
Welt. Zwar besagt ein altes Klischee, dass von der Mosel nur 
süße Weine kommen. Doch das stimmt nicht. Denn der 
Riesling wird auch trocken und feinherb ausgebaut. Durch  
den Anbau auf den Schieferterrassen der Mosel ist der Wein 
sehr mineralisch, überaus elegant und niemals schwer. Er passt 
aufgrund seines Facettenreichtums zu allen Speisen und 
punktet noch dazu mit einem zumeist geringen Alkoholgehalt. 
Da	darf ’s	dann	auch	ein	Gläschen	mehr	sein.	

Aussichten von atemberaubender Schönheit

Der Rieslingrebe begegnet man entlang der gesamten Mosel 
natürlich ständig. Gleichwohl führt der Moselsteig nicht nur 
durch Weinberge. Die in 24 Etappen aufgeteilte Gesamt-
strecke verläuft mal durch Wälder, mal direkt am Moselufer, 
mal an den Hangkanten entlang. Sie beginnt in Perl, an der 
Grenze	zu	Frankreich	und	Luxemburg,	und	führt	hinauf	bis	zur	
Mündung der Mosel am Deutschen Eck in Koblenz. Zwischen 

11 und 24 Kilometer lang sind die Etappen, und eine ist  
anders als die andere. Ist die Obermosel noch geprägt durch 
eine besonders weitläufige und offene Landschaft, so ver-
ändert sich das spätestens ab Trier völlig. Die Weinhänge 
werden	dann	extrem	steil,	die	Mosel	schlängelt	sich	in	zahl-
reichen Schleifen durchs Tal und verändert dabei ständig ihre 
Richtung. So kommt es hier zu den berühmten Südlagen, die 
wie ein Amphitheater oberhalb der Mosel thronen und in 
denen der Wein besonders prächtig gedeiht. Immer wieder 
gelangt man zu Aussichtspunkten, von wo der Ausblick an 
Schönheit nur schwer zu übertreffen ist. 

Traumpfade und Seitensprünge

Die Routen sind ausgeschildert. Mehr als 1.000 Wegweiser 
zeigen	an,	wo’s	langgeht.	Angenehm	ist	aber	auch:	von	keiner	
Stelle der Strecke aus ist es weiter als zwei Kilometer bis 
hinein in den nächsten Winzerort – wo man sich im Rahmen 
einer kurzen Rast trefflich bewirten lassen kann. Und wer sich 
in eine bestimmte Gegend ganz besonders verliebt hat, der 
kann diese auf sieben sogenannten Traumpfaden und fünf 
Seitensprüngen abseits der Hauptroute weiter erkunden. 

Langweilig	wird’s	aber	auch	auf	der	Hauptstrecke	nicht.	Schon	
deshalb nicht, weil der Moselsteig allein 13 Mal die Uferseite 
wechselt. Denn nur so ist sichergestellt, dass auch wirklich keiner 
der spektakulären Aussichtspunkte verpasst wird. 
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finden sich hier deshalb immer wieder Klosterruinen oder 
mittelalterliche Burgen. In Städten wie Trier lässt sich ausgiebig 
bewundern, was schon die Römer zu leisten imstande waren, 
und der kleine Ort Traben-Trabach fängt seine Besucher mit 
seinen wunderschönen Jugendstilbauten ein. 

Einzigartige Weinwelt 

Das Moseltal ist aber auch das älteste Weinbaugebiet Deutsch-
lands. Seit 2000 Jahren nutzen die Menschen die steilen, 
sonnigen Hänge der Mosel für den Anbau von Weinreben, 
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      Ausführliche Information  
     unter : www.moselsteig.de 

       Besonders gelungen: auf der  
      Website gelangen Sie unter  
     anderem an Tourenplaner für Ihre  
    Etappen. Sie können die gesamte Tour  
  inkl. Karte, Höhenprofil und Beschreibung  
aus drucken und alternativ sogar GPS-Tracks  
  herunterladen. 
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Eröffnung des Moselsteigs
Wandern unter Winzern

Deutschland noch ein Kaiserreich war. Vor allem der Riesling 
wächst hier. Vielen gilt er als die edelste Weißweintraube der 
Welt. Zwar besagt ein altes Klischee, dass von der Mosel nur 
süße Weine kommen. Doch das stimmt nicht. Denn der 
Riesling wird auch trocken und feinherb ausgebaut. Durch  
den Anbau auf den Schieferterrassen der Mosel ist der Wein 
sehr mineralisch, überaus elegant und niemals schwer. Er passt 
aufgrund seines Facettenreichtums zu allen Speisen und 
punktet noch dazu mit einem zumeist geringen Alkoholgehalt. 
Da	darf ’s	dann	auch	ein	Gläschen	mehr	sein.	

Aussichten von atemberaubender Schönheit

Der Rieslingrebe begegnet man entlang der gesamten Mosel 
natürlich ständig. Gleichwohl führt der Moselsteig nicht nur 
durch Weinberge. Die in 24 Etappen aufgeteilte Gesamt-
strecke verläuft mal durch Wälder, mal direkt am Moselufer, 
mal an den Hangkanten entlang. Sie beginnt in Perl, an der 
Grenze	zu	Frankreich	und	Luxemburg,	und	führt	hinauf	bis	zur	
Mündung der Mosel am Deutschen Eck in Koblenz. Zwischen 

11 und 24 Kilometer lang sind die Etappen, und eine ist  
anders als die andere. Ist die Obermosel noch geprägt durch 
eine besonders weitläufige und offene Landschaft, so ver-
ändert sich das spätestens ab Trier völlig. Die Weinhänge 
werden	dann	extrem	steil,	die	Mosel	schlängelt	sich	in	zahl-
reichen Schleifen durchs Tal und verändert dabei ständig ihre 
Richtung. So kommt es hier zu den berühmten Südlagen, die 
wie ein Amphitheater oberhalb der Mosel thronen und in 
denen der Wein besonders prächtig gedeiht. Immer wieder 
gelangt man zu Aussichtspunkten, von wo der Ausblick an 
Schönheit nur schwer zu übertreffen ist. 

Traumpfade und Seitensprünge

Die Routen sind ausgeschildert. Mehr als 1.000 Wegweiser 
zeigen	an,	wo’s	langgeht.	Angenehm	ist	aber	auch:	von	keiner	
Stelle der Strecke aus ist es weiter als zwei Kilometer bis 
hinein in den nächsten Winzerort – wo man sich im Rahmen 
einer kurzen Rast trefflich bewirten lassen kann. Und wer sich 
in eine bestimmte Gegend ganz besonders verliebt hat, der 
kann diese auf sieben sogenannten Traumpfaden und fünf 
Seitensprüngen abseits der Hauptroute weiter erkunden. 

Langweilig	wird’s	aber	auch	auf	der	Hauptstrecke	nicht.	Schon	
deshalb nicht, weil der Moselsteig allein 13 Mal die Uferseite 
wechselt. Denn nur so ist sichergestellt, dass auch wirklich keiner 
der spektakulären Aussichtspunkte verpasst wird. 
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Das Handy ist ein Statussymbol – wie einst das Auto. Schick muss es sein und elegant. Doch das gilt vor 
allem für die jungen Leute. Die ältere Generation hat andere Bedürfnisse – und sich außerdem den Blick 
fürs wirklich Wichtige bewahrt. Seit einiger Zeit gibt’s auch dafür die passenden Produkte. 

Die Gesellschaft wird älter, die Gruppe der Senioren nimmt 
zahlenmäßig stark zu. Kein Wunder deshalb, dass sich auch 
die Hersteller von Handys und Smartphones verstärkt um 
diese Klientel bemühen. Das „Seniorenhandy“ hat sich als 
eine Art Sammelbegriff für Mobiltelefone, so wie sie vor 
allem ältere Menschen sich wünschen, mittlerweile fest 
etabliert. Wer im Einzelhandel irgendeinem Verkäufer erklärt, 
dass er genau danach suche, der wird auf offene Ohren treffen. 

Doch selbst ein Handy, das unter dem Namen „Senioren-
handy“ firmiert, ist damit noch nicht für alle Senioren gleicher- 
maßen geeignet – auch wenn es vielleicht vorgibt, das zu sein. 
Vorm Kauf sollte man sich vielmehr zunächst einmal klar 
machen, über welche Ausstattungsmerkmale das neue Gerät 
überhaupt verfügen sollte und dabei eigene Prioritäten 
setzen.	Was	ist	wichtig	und	was	nicht?	Erst	dann	klappt’s	auch	
mit der Auswahl eines auf individuelle Bedürfnisse wirklich 
abgestimmten „Seniorenhandys“. 

Oft handelt es sich um die folgenden Themenbereiche und 
Ausstattungsmerkmale: 

FORM UND GRöSSE

In der Regel suchen Senioren ein Handy, das nicht zu klein ist 
und gut in der Hand liegt. Hilfreich kann es sein, wenn sehr 
zentrale Funktionen wie das Ein- und Ausschalten oder die 
Regulierung der Lautstärke über sofort sichtbare und leicht 
zu bedienende Seitentasten erfolgen. 

SICHTFELD / DISPLAy

Es gibt durchaus Handys, die ohne Display auskommen. Wo 
anderswo ein kleiner „Bildschirm“ untergebracht ist, finden 
sich hier ausschließlich Tasten – mit klar zugeordneten Auf - 
gaben. Soll es aber ein Display sein, dann müssten Senioren 
insbesondere darauf achten, dass Kontrast und Helligkeit 
stimmen. So ist sichergestellt, dass das Ablesen auch im 
Dunkeln gut funktioniert.

Seniorenhandys:
Telefonieren ohne Schnick und Schnack. 

 SCHRIFTGRöSSE

 Die Größe der Schrift ist bei vielen Handys ein- 
 stellbar – das aber in vorab festgelegten Grenzen.  
 Wer mit dem Telefon auch SMS verschicken  
 oder empfangen will, der sollte sehr genau dar- 
	 auf	achten,	wie	groß	das	Schriftbild	maximal		
 werden kann. 

 LAUTSTäRKE

 Die Höchstlautstärke der Klingeltöne von speziell  
 für Senioren gebauten Handys liegt ohnehin  
 schon über den sonst üblichen Lautstärken.  
 Darauf ist also Verlass. Gegebenenfalls ist aber  
 zu überprüfen, ob das Handy auch über Laut-   
 sprecher verfügt, die mit einem Hörgerät kom - 
 patibel sind. Das ist nicht immer der Fall.

 TASTATUR

 Für viele Senioren ist das der wichtigste Punkt:  
 ein Tastaturfeld, das gut zu bedienen ist. Dazu  
 sollten die Tasten nicht zu klein sein und nicht  
 allzu eng beieinander liegen. Prima, wenn sie  
 zudem gut beleuchtet sind, beim Drücken ein  
 akustisches Signal geben und auch die (Zahlen-)  
 Symbole auf den Tasten nicht zu klein ausfallen. 

DIREKTWAHL- UND NOTFALLTASTEN

Eine erhebliche Erleichterung kann es sein, wenn bestimmte 
Gesprächspartner mit nur einem Tastendruck erreicht 
werden können. Dazu muss das Seniorenhandy über 
Direktwahltasten verfügen. Sie können mit jeweils einer 
festen Telefonnummer belegt werden. 

Eine Steigerung dieser Funktion ist die Notruftaste. Auch 
sie lässt sich mit einer Rufnummer fest belegen, je nach 
Hersteller aber auch mit mehreren Rufnummern. Der Clou 
ist: im Notfall muss nur eine einzige Taste gedrückt werden 
und das Handy wählt automatisch sämtliche Nummern  
der Reihe nach an, bis bei einer der Nummern endlich 
eine Verbindung zustande gekommen ist. So wird, wenn es 
darauf ankommt, auch ganz sicher jemand erreicht. 

Einige Handys verfügen über eine weitere Spezialfunktion 
für den Notfall: die GPS-Ortung. Sie macht es möglich, für 
den Notfall den Standort des Handys bis auf wenige Meter 
genau zu bestimmen. So ist auch dann Hilfe für den Handy- 
besitzer möglich, wenn er, zum Beispiel nach einem Sturz, 
nicht mehr sprechen kann. Allerdings ist dies ein Zusatz-
dienst, der angemeldet werden muss und kostenpflichtig ist. 

LAUFZEIT DES AKKUS UND LADEDAUER

Der Akku eines Handys für Senioren sollte besonders 
leistungsstark ausfallen, damit eine lange Laufzeit gewähr-
leistet ist. Das entlastet. Oft wird eine feste Ladestation  
fürs Handy gleich mitgeliefert. Auch das kann hilfreich sein, 
denn man findet es so stets an einem bestimmten Ort. 

Unser Tipp:

Ruhig mal genau ausrechnen, ob sich der Kauf eines  
Vertragshandys mit Mindestlaufzeit lohnt! Wer wenig  
telefoniert ist mit einer Prepaid-Karte oft besser bedient. 

Unser Tipp:

Ruhig mal genau ausrechnen, ob sich der Kauf eines  
Vertragshandys mit Mindestlaufzeit lohnt! Wer wenig  
telefoniert ist mit einer Prepaid-Karte oft besser bedient. 

Unser Tipp:

Ruhig mal genau ausrechnen, ob sich der Kauf eines  
Vertragshandys mit Mindestlaufzeit lohnt! Wer wenig  
telefoniert ist mit einer Prepaid-Karte oft besser bedient. 

Typisches Seniorenhandy von emporia.  

Eine Liste sämtlicher Hersteller findet  

sich im Internet, zum Beispiel unter : 

http://www.senioren-handy.info.

Seniorenhandys:
Telefonieren ohne Schnick und Schnack. 
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Rätselhaft.Rätselhaft.

Füllen Sie die Kästchen in 
Pfeilrichtung aus und finden 
sie so das Lösungswort.

Ein Tipp: Unser Lösungswort beschreibt für viele genau das, was Ruhe in die Hektik des Alltags bringt.

Füllen Sie die Kästchen in 
Pfeilrichtung aus und finden 
sie so das Lösungswort.

Ein Tipp: Unser Lösungswort beschreibt für viele genau das, was Ruhe in die Hektik des Alltags bringt.

Ein Sudoku beinhaltet neun große 
Quadrate, die in neun kleinere 
unterteilt sind und jeweils eine 
Zahl von eins bis neun enthalten 
können. 

Innerhalb eines großen Qua drates 
darf jede Zahl nur einmal vor - 
kommen. Dies gilt auch für jede 
Zeile und jede Spalte. 

Finden Sie heraus welche Zahl an 
welche Stelle kommt.
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Am 27. Mai fand die ordentliche Mitgliederversammlung der WBG 
 Wattenscheid eG statt.  Aufsichtsratsvorsitzender Derik Hens 
eröffnete mit der Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
und Beschlussfähigkeit die Versammlung. 

Geschäftsführer Markus Brüning berichtete ausführlich über die 
Geschäftstätigkeiten in 2013 und zog ein positives Fazit zur 
Geschäftsentwicklung. Zugleich betonte er aber, dass die guten 
Ergebnisse der letzten Jahre nur durch einen immer höheren 
personellen und finanziellen Aufwand möglich waren.  

Als Ursachen nannte er die zunehmende Zahl an Mieter- 
wechseln sowie die gestiegenen Ansprüche der Mieter  
und Bewerber bei einem Überangebot an Mietwohnungen. 

Um auch die zukünftigen Herausforderungen zu meistern,  
ist neben der Managementfähigkeit und dem speziellem 
Genossenschaftswissen vor allen Dingen aber auch eine  
hohe Anpassungskompetenz notwendig, so Markus Brüning.  
Mit dem Verkauf bzw. der Ausgliederung nicht mehr markt- 
fähiger Bestände, dem Rückbau von Gebäuden sowie den 
Neubauprojekten hat der Vorstand mit der Bewältigung  
dieser Aufgaben bereits begonnen.

Die Mitgliederversammlung genehmigte den Jahresabschluss 
und beschloss eine 4 %-ige Dividende.  Aufsichtsrat und 
Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt.  Stephanie  
Stroff und Reinhold Kleine, die turnusmäßig aus dem Auf- 
sichtsrat ausschieden, wurden einstimmig für weitere drei  
Jahre wiedergewählt.

Mehr erfahren Sie im Geschäftsbericht 2013 unter  
www.wbgw.de/Aktuelles/Downloads&Links. 

Haben Sie mal wieder Lust zu verreisen? Unser Tipp: Schauen Sie 
doch mal ins Gästewohnungsportal der Wohnungsbaugenossen-
schaften Deutschland.

Ob Städtereise oder Strandurlaub – als Mitglied der WBG 
Wattenscheid können Sie bei mehr als 50 Genossenschaften 
attraktive Gästewohnungen anmieten. Kostengünstig und 
deutschlandweit. Möglich macht dies unsere bundesweite 
Kooperation von Wohnungsgenossenschaften. 

Weitere Infos erhalten Sie unter www.wohnungsbaugenossen-
schaften.de/gaestewohnung-finden.  

Oder holen Sie sich die aktuelle  
Broschüre mit allen Angeboten  
direkt bei uns ab. 

Wenn Sie eine günstige Über- 
nachtungsmöglichkeit für Ihre  
Gäste suchen: Reservieren Sie  
unser Gästeapartment in  
Wattenscheid unter : 

Tel.: (0 23 27) 94 52-0.

Sie kennen jemand, der ein neues Zuhause sucht? Oder Sie haben 
bereits einen Nachmieter für Ihre Wohnung? Dann empfehlen sie  
uns weiter – und sichern sich eine Prämie von 100 Euro! 
 
Und so geht’s:

Sie schlagen uns einen Wohnungsinteressenten vor. Dazu füllen  
Sie das Werbeformular „Mieter werben Mieter“ vollständig aus 
und senden es an die WBG Wattenscheid.  Wir nehmen dann 
Kontakt mit den Interessenten auf. Ist Ihre Empfehlung erfolgreich, 
verrechnen wir die Prämie mit Ihrer Miete oder zahlen diese aus. 

Voraussetzung für die Prämienzahlung:

• Sie sind Mieter der WBG Wattenscheid.  
• Der empfohlene Interessent ist kein Mieter der WBG  
 Wattenscheid und noch nicht als Bewerber vorgemerkt. 
• Das Werbeformular liegt uns vor Kontaktaufnahme mit  
 dem Interessenten vor.  
• Der Interessent hat den Mietvertrag unterzeichnet und  
 3 Monatsmieten inkl. Geschäftsanteile vollständig gezahlt.

Das Werbeformular erhalten Sie in unserer Geschäftsstelle,  
den Servicebüros oder unter www.wbgw.de/Aktuelles/
Downloads&Links. 

Ihre Empfehlung zahlt sich aus!

Jetzt Prämie sichern!

Mitgliederversammlung 2014.

Zu Gast bei Genossenschaften.

MIETER WERBEN MIETER.
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Mieterbetreuung

Bochum-Wattenscheid  ·  Gelsenkirchen  ·  Marl

Frank Wolbeck 
Tel.: (0 23 27) 94 52 -16 
Mail: Frank.Wolbeck@wbgw.de

Bottrop 

Katharina Lämmerhirt 
Tel.: (0 23 27) 94 52 -15 
Mail: Katharina.Laemmerhirt@wbgw.de 

Lünen

Bettina Matter 
Tel.: (0 23 27) 94 52 -34 
Mail: Bettina.Matter@wbgw.de

Technik

Gelsenkirchen  ·  Marl  ·  Wattenscheid * 
* Gertrudenhof  ·  Saarlandstr.  ·   Westenfeld  ·  Höntrop

Ilka Plewka 
Tel.: (0 23 27) 94 52 -32 
Mail: llka.Plewka@wbgw.de

Bottrop  ·   Wattenscheid * 
* Sommerdellenstr.  ·   Am Beisenkamp  ·  Goebenstr.

Ulrich Kamp 
Tel.: (0 23 27) 94 52 -33 
Mail: Ulrich.Kamp@wbgw.de

Lünen  ·   Wattenscheid-Mitte * 
* Inkl. Steeler Str.  ·  Parkstr.  ·  An St. Pius  ·  Hüller Str.

Frank Rolka 
Tel.: (0 23 27) 94 52 -27 

Mail: Frank.Rolka@wbgw.de

Sozialberatung

Bochum-Wattenscheid

Holger Thier 
Tel.: (01 71) 5 66 43 53

Lünen

Irene Bittner 
Tel.: (01 60) 5 86 12 17

Ihr direkter Draht zu uns

(0 23 27) 94 52 - 0
Zentrale Reparaturannahme
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„Ela“ hinterlässt schwere Schäden in unseren Quartieren.

217 Gebäudeschäden, 57 Wohnungsschäden, viele entwurzelte oder schwer  
beschädigte Bäume – auch unsere Genossenschaft wurde vom Pfingststurm  
nicht verschont.

Der Schwerpunkt des Unwetters lag in
den Wattenscheider Wohnquartieren. 
Versperrte Hauszugänge durch 
entwurzelte Bäume, abgedeckte 
Dachziegel, beschädigte Fenster 
und Rollläden . . .  In der Geschäfts- 
stelle liefen die Telefone heiß.

Besonders schlimm traf es unser
Gründungsgebiet. Zahlreiche Bäume auf 
Grundstücken an der Parkstraße und Stresemannstraße fielen dem  
Sturm zum Opfer.  Auf den Dächern der  Häuser An St. Pius 11/13 und 
Stresemannstr. 18 lagen abgebrochene Schornsteinköpfe. Nur mit Hilfe 
eines Spezialkrans konnten sie von den Dächern entfernt werden. 

Ebenfalls An St. Pius waren zwei Wohnungen durch schwere Schäden am 
Dach nicht mehr bewohnbar. Schnell und unbürokratisch haben wir helfen 
können. Gleich am Morgen danach haben wir für eine betroffene Mieterin 
die passende neue Wohnung gefunden – noch am selben Tag konnte sie 
einziehen. 

Schwerstarbeit haben unsere Fach-
firmen geleistet. Unaufgefordert 
begannen die Garten- und Land-
schaftsbauer, Dachdecker, 
Schreiner und Glaser sofort mit 
den Aufräumarbeiten und Repara-
turmaßnahmen. Oberste Priorität 
hatte in den ersten Tagen die Wieder-
herstellung der Verkehrssicherheit. 

Einen großen Dank möchten wir aber besonders den  
vielen Mietern aussprechen, die in Eigeninitiative schon in der Nacht  
bei der Beseitigung der Sturmschäden kräftig mit angepackt haben.

Bilanz einer  
Sturmnacht.


